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ZUM SECHZIGSTEN GEBURTSTAG DES

ÖSTERREICHISCHEN KOALITIONSRECHTES
Von Viktor Stein

In der Gewerkschaftssektion des Arbeiterbildungs¬
vereines in Gumpendorf, unserer ältesten proletari¬
schen Organisation, wurde die Anregung gemacht,
jene große Straßendemonstration am 13. Dezember
1869 zu veranstalten, der wir das österreichische
Koalitionsrecht verdanken. Tags darauf, am 14. De¬
zember, hat Justizminister Herbst die Regierungs¬
vorlage ins Parlament gebracht, welche die Strei¬
chung der aus den Zeiten der schwärzesten Reaktion
stammenden Strafandrohungen für Streiks gebracht
hat und die Rechtslage schuf, die wir heute noch
haben. Man darf also mit Recht vom sechzigsten Ge¬
burtstag des Koalitionsrechtes sprechen, wenn auch
vom Tage der Einbringung bis zur endgültigen Ge-
setzwerdung der Vorlage noch vier Monate ver¬
streichen mußten. Und wir sind berechtigt, uns einige
Augenblicke festlichen Gedanken hinzugeben.

*
Seit Dezember 1867 waren die österreichischen

Staatsbürger im Besitz der Verfassung und damit
angeblich der Gleichberechtigung, des Vereins- und
Versammlungsrechtes. Es ehrt die Arbeiterklasse,
daß sie in dem traurigen Lande die regsamste unter
den Gesellschaftsklassen war und von den ver¬
fassungsmäßigen Rechten Gebrauch gemacht hat. Sie
schuf sich also als erste Vereine, damit sie ein Instru¬
ment zur Verfechtung ihrer Interessen besitze. Docli
siehe da. "Es war ihr nicht möglich, denn Herr
Giskra fand die Arbeiterbewegung staatsgefähr¬
lich, weshalb die Bildung ihrer Vereine untersagt
und somit das Vereinsrecht für die Arbeiterschaft
aufgehoben wurde. Und gerade, da die Industrie an¬
fing, sich rascher zu entwickeln, mehr Aussichten für
erfolgreiche Lohnkämpfe zu bieten, mußten die Ar¬
beiter wahrnehmen, daß ihnen auch das Strafgesetz
die Interessenvertretung unmöglich mache. Deshalb
kafn ja auch aus der Gewerkschaftssektion, der
eigentlichen Urquelle unserer gewerkschaftlichen
Zentralstelle, die Anregung, sich das Recht auf
Streiks zu erkämpfen. Die Arbeiter haben erfaßt, daß
es über und neben dem Vereinsrecht noch etwas
Weiteres, Höheres geben muß, gibt. Man hat Satzun¬
gen gewerkschaftlicher Vereine genehmigt, in denen
die Hebung der Lebenslage als eine der Aufgaben
dieser Vereine bezeichnet war. Man hat also auf die
Art die Absicht des Vereines sanktioniert. Und trotz¬
dem hat man die wichtigste, die letzte Methode zur

Erreichung der Vereinsabsicht unter Strafandrohung
gestellt. Wie sollte ein Arbeiter eine derartige Ein¬
stellung begreifen? Wie mußten diese bürokratischen
Schrullen auf das Rechtsempfinden der Arbeiter ein¬
wirken? Die Absichten der Arbeiterbewegung sind
staatsgefährlich, also hebt man das Vereinsrecht für
die Arbeiter auf, bewilligt ihnen trotzdem Vereine,
genehmigt ihre statutarischen Absichten und erlaubt
nicht, daß diese Absichten angestrebt werden.

Gerade in den damaligen Zeiten des erwachenden
Industriekapitalismus, den man so lange und so er¬
folgreich von Österreich fernzuhalten verstand,
mußten die Arbeiter diese Behandlung als Kassierung
ihres Rechtes auf Notwehr empfinden. Das hat in
ihnen wenig Respekt vor den Rechtsauffassungen
der Bürokratie und noch weniger Respekt vor den
Absichten des Staates geweckt. Sie haben begonnen,
sich auf „Selbsthilfe", auf die eigene Kraft einzu¬
stellen. Und da dem ersten kühnen Versuch, der
Demonstration vom 13. Dezember, so rasch und so
ausgiebig der Erfolg gegönnt war, strahlte von dieser
Kundgebung eine geradezu magische Werbekraft,
eine eindringliche Aufklärung aus. Da haben nun auch
die Arbeiter, die vielleicht interesselos abseits stan¬
den, erkannt, was Entschlossenheit, Tatkraft, Be¬
geisterung vermögen. Dem Obrigkeitsstaat wurde
von den Arbeitern der erste große Stoß versetzt. Die
Regierung hat ihn, über Drängen der Aristokraten
im Herrenhaus, pariert, indem sie — nachträglich
und erst unter Druck gestellt — erkannt hat, daß die
„Hochverrätern" ein sehr wichtiges Recht in die
Hand gab und den ersten Justizmord in Österreich
benützte, den Hochverratsprozeß. Das ist weniger
ein innerer Widerspruch denn ein äußeres Zeichen,
daß sich die Regierung des „starken", „autoritären"
Staates von Angst leiten ließ. Das Wertvollste daran
ist, daß die Regierung vor der anmarschierenden Ar¬
beiterschaft auch Angst bekam, woraus die Arbeiter
erkennen mußten, daß sie, organisiert, ein beacht¬
licher Machtfaktor im Staate und in der Wirtschaft
sind.

Wenn man den Arbeitern auch die Führer weg¬
genommen hat, das Recht auf Notwehr durch Streiks
ist ihnen geblieben. Aber wir müssen nun die Dinge
auch von einem anderen Gesichtswinkel ansehen.
Vereinsrecht und Koalitionsrecht — um bei diesem
Worte zu bleiben — sind im Wesen gleichbedeutend.


